Fotowettbewerb „75 Jahre Niedersachsen“
Am 8. November 1946 wurde durch die Verordnung Nummer 55 der britischen Militär
Regierung rückwirkend zum 1. November das Land Niedersachsen mit der Hauptstadt
Hannover gegründet. Nach langen Jahren der Nazibarbarei, Krieg, Flucht und Vertreibung
begann sich das Leben langsam bei uns in Norddeutschland wieder zu normalisieren. 75
Jahre später können wir allenfalls erahnen, unter welchen Umständen unsere Vorfahren mit
dem Wiederaufbau begannen.
Den „Geburtstag“ unseres Bundeslandes 2021 möchten wir zum Anlass nehmen, im Rahmen
eines Fotowettbewerbes die Niedersächsinnen und Niedersachsen um ihre Interpretationen
dieses Ereignisses zu bitten.
Vorstellbar sind Vorher- Nachher Bilder von Landschaften, Menschen, Gebäuden etc. um das
Jahr 1946 und von heute auszuloben. Das erste „Vorher“ Bild kann dann hier
selbstverständlich nur eine historische Aufnahme sein, wie sie in privaten Sammlungen,
Bildbänden, (Zeitungs)Archiven o.ä. zu finden sind. (Hier müssten die Bildrechte geklärt
werden). Das zweite „Nachher“ Bild zeigt das gleiche (oder ähnliche) Motiv aus der heutigen
Sicht. Dazu eine kleine Erklärung, was abgebildet ist.
Beispielsweise einen Straßenzug damals und jetzt, vielleicht ein damals zerstörtes und dann
wieder aufgebautes Gebäude. Oder das Bild eines jungen Menschen damals und wie er
heute aussieht.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, es soll gezeigt werden was in diesen 75 Jahren
passiert ist, was hat sich wie verändert. Das muss nicht zwingend positiv sein, auch schlechte
Beispiele dürfen dabei sein (z.B.: Damals freie Landschaft, heute versiegelte Fläche).
Eine Jury mit Vertretern der Volkshochschule, der Wissenschaft, der Medien (professioneller
Fotograf) und der Landesregierung werden die gelungensten Exemplare auswählen. Für die
Gewinner werden Geldpreise zur Verfügung gestellt und – sofern es die Pandemielage
zulässt - eine Besichtigung des Landtages organisiert.
Kategorien:
1. Vorher- Nachher Bilder
2. 75 Jahre sichtbar – Spuren der Zeit: Landschaften, Gebäude, Orte und Menschen
etc. an denen 75 Jahre Spuren hinterlassen haben.
3. 75 Jahre unsichtbar – Damals so, heute so: Landschaften, Gebäude, Orte und
Menschen etc. die es seit 75 Jahren gibt, denen man es aber nicht ansieht
4. Wiederaufbau – ehemalige Ruinen/Kriegsbeschädigungen in neuem Glanz
5. neues Niedersachsen – Landschaften, Gebäude, Orte, Stadtteile etc. aus jüngerer
Zeit, die vor 75 Jahren nicht vorhanden und nicht mal angedacht waren
6. Freistil: 75 Jahre Niedersachsen kreativ in Szene gesetzt. Raum für kreative
Fotografen um den Bogen von gestern zu heute zu spannen

Staffelung der Preisgelder (je Kategorie):
1. Platz = 1.000,-€
2. Platz = 700,-€
3. Platz = 400,-€
Voraussetzungen:
Die Rechte an den eingereichten Bildern müssen vom Einreichenden im Vorhinein geklärt
und eindeutig dem Einreichenden zugeordnet sein, so dass diese über diese rechtssicher
verfügen kann. Eine nachträgliche Überprüfung durch den Landesverband der
Volkshochschulen Niedersachsens e. V. und/oder die niedersächsische Staatskanzlei erfolgt
nicht.
Mit der Einreichung und Teilnahme erklärt sich der einreichende einverstanden, dass die
Staatskanzlei/Das Land Niedersachsen sowie der Landesverband der Volkshochschulen
Niedersachsens e. V. die Bilder zu Ausstellungs- und Werbezwecken, im Zuge der
Öffentlichkeitsarbeit und für Aktionen und Veranstaltungen des Landes Niedersachsen / der
Staatskanzlei sowie des Landesverbandes der Volkhochschulen Niedersachsens e. V.
einsetzen zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt nutzen und verbreiten darf. Die
Veröffentlichung der Fotos darf sowohl in unveränderter als auch in bearbeiteter Form
erfolgen.
Der Einreichende ist damit einverstanden, dass sein Name im Zusammenhang mit dem Foto
genannt wird.
Eine Weitergabe der eingereichten Fotos an Dritte zu gewerblichen Zwecken erfolgt nicht!
Diese Einverständniserklärung wird im Falle der Berücksichtigung schriftlich vom
Einreichenden unterzeichnet.
Einsendeschluss/Juryentscheid und Preisverleihung:
Berücksichtig werden alle Fotos die bis zum 31.12.2021 eingereicht werden.
Der noch zu terminierende Jurytermin wird dann Anfang 2022 erfolgen und im Anschluss die
Preisverleihung terminiert. Aufgrund der aktuellen Pandemielage bitten wir um Verständnis,
dass der genaue Rahmen und Ablauf erst Ende 2021/Anfang 2022 festgelegt werden
können.
Einreichung von Fotos:
Fotos können sowohl von der Volkshochschule selbst als auch von den Kursleitungen und
Fotografen eingereicht werden.
Die Fotos müssen in digitaler/digitalisierter Form im Format JPEG und in einer druckfähigen
Qualität (mind. 300dpi) vorliegen und eingereicht werden.
Bei der Benennung der Fotos sollte die Volkshochschule, das Motiv und der Fotograf
erkennbar sein.
Beispiel: aus dem Fotokurs der Volkshochschule Nienburg reicht Max Müller ein Foto vom
Traufenhaus ein.
Möglicher Dateiname: vhsNi_Traufenhaus_MMueller.jpg
Die Einreichung kann via Email an: borchert@vhs-nds.de erfolgen oder via Upload in den
Cloudkurs: fotowettbewerb75jahrends@nds.vhs.cloud

